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S^ortooit.

'on md)xevcn ^eiim ha^u aufgeforbert , nad^ftelienbe

D^ebe, bte bei ber g^eier beö l^o^en ©eburtäfefteö ©r. 9}iajeftät

beö ^aiferö unb ^öniöö 2Bt[I)elm L in ber 3lula beö Ijieftgen

©pmnaftunis t)or einem ^al)(rei($en 3Inbitorinm geljdten niorben

ift, bur(5 ben ®ru(f ^u t)eröffentli(^en , fomme i^ nunmel^r

l^iermit biefem 3Bunf($e nac^.

Einige edlärenbe 3Inmer!ungen vermeinte i^ bem ^eyte

beifügen ^u mü^en, nm me!)rere in ber D^ebe t)or!ommenbe

.^e^iel^nngen au^ bem größeren ^nblifnm t)erftänblic^ gn machen,

Ueber baö befd^eibene 3}?a§ t)on ^^erbienft, baö i(^ mir

hd hm nac^ftel^enben blättern üinbicire, glaube iä) mi^ in ber

Einleitung ^inlänglii^ auögefpro(5en ^u l^aben» dMi^tc eö mir

mit bem ©d^viftc^en einigermaßen gelingen, hk liebenbe Erinnerung

an dum ber größten ^Deutfc^en au^ hd ben bürgern meiner

guten ^'aterftabt waä) ^u erl^alten ! Seben mir \a ho^ in STagen,

mo man im beutf($en ^^olfe hm Söertl^ eineö großen ^taat§>manm^

md)x ^i-clleic^t alö je ^u mürbigen meiß

!

§attau; hm 30. mäx^ 1872.

Dr. Jlfterf 'Mnn&n*





kn^vh yinmt^mhl

ätt Xa^, wie ber Ifieuttge, an hem wir ^ux g^ier beö

©eburtöfefteö beö erften ^aiferö beö neuen beutf(^en S^ieii^eö

l^ier t)erfammelt finb, erf($eint lüo^I Dorgugöraeife geeignet ^u

einem S^iüclblid^ auf hk Xag^e, in welken ha§> ^^wnbament gelegt

warb ^ur Söieberaufrid^tung ber alten §errli($!eit unferer 9^ation»

5lnfpru(^ auf biefen S^iu^m, ber beginn einer neuen (Sntraidflungö^

periobe für ha§> beutf($e ^oit geraefen ^u fein , fann unftreitig

mancher ^^itraurn ber Branbenburgifd^s^preu^ifd^en @ef($i(5te erl^e^

ben unb jeber l^at bafür in feiner 2lrt feine t)oIle Berechtigung»

SDie großen Präger jener ©pod^en, bem rul^mreid^en §aufe ber

ßolien^ottern entfpro^en, (eben ja in ber banfbaren Erinnerung

jebeö n)a]^r!)aften ^eutf$en ^mU, wo i^x @nfel hm ^aifertl^ron

beftiegen l^at, mel^r alö je fort, SDer gro^e ^urfürft, ber feinem

fleinen Branbenburg ^uerft eine ©timme im europäif($en ßoncerte

t)erf($affte; fein ©ol^n griebrid^ , ber fid^ hie ^önigöfrone aufö

^aupt fefete, ber einfädle unb forgfame griebrii^ Söil^elm,

enblii^ ber gro^e griebrii^ , aU gelblierr unb Regent Die

Bemunberung ©uropaö, — mer foEte je il^rer uneingebenf fein,

xocnn von ben Begrünbern t)on ^reujgenö unb mit xf)m von

^eutfd^Ianbö ©rö^e hie D^ebe ift ?

3lu§ ben unö fd^on ferner gerüdften ^agen jener SJ^änner

ein Bilb vox Seinen, t)ere!)rte ^Inmefenbe, ^u entrollen, ift jebo(^

l^eute meine Slbfid^t nidöt. Qd^ bitte ©ie, mir in eine unö

naiver liegenbe periobe preu^ifi^er ©efd^id^te ^u folgen, an^ hex

no(^ mel^r alö ein geuge am 2ehen ift, t)olIgültiger wo^ imex
al§> ber rul^mgefrönte Tlonax^, beffen 75, ©eburtötag mir (leute

feftlid^ begeben, ^ä) meine bie 3eit, meldte unmittelbar
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ber B^ia(!i)t von Qcna unb bcm ^ilfiter gvicbcu

Dorauögicitg unb folgte, bie Qdi Don ^rcu^cnö ttefftcr ©r*

nicbrigung, üljue bie eö aber fic^ nie ^u feiner I;eutigen ©rö^e

erljoben Ijätte. ^ie 9^anien ber ebelften ©eifter unfereö ^olh§>,

bie nad) imcn furd^tbaren ©dalägen an 'feiner äßiebererwedung

5U arbeiten begannen, finb ja befannt genng, raoljl befannt and)

jebem patriotifd)en ©entfc^en ber S^ame besjcnigen Ijerüorragenben

9}^anneä unter U)ncn, über beffen 9Bir!en ic^ je^t an biefer ©tätte

^n fpred^en beabfic^tige, ©erabe in unferer ©tabt ift jüngft

n)ieber fein reid)eö 2chm an§f berebtcm 3}hmt)e gefc^ilbert iDor^

ben, SIber bennod) fürdjte iä) nx6)t bie 3ln!Iage, Ueberflüj^igeö

gefpro(^en ju liaben, ivenn iä) in biefer ©tunbe feiner nüd;ntal§

gebende, ^mn auf iljn la^en fi($, wie auf wenige ©ü!)ne

^eutfdjlanbö, beö ^ic^terö Söorte anraenben:

„2ßie oft fein D^ame u)ieber!el)rt,

Tlan l)at i^n nie genug geliört."

^arl greiljerr pom ©tein^) „bcö dicd)tc§> ©runb^

ftein, beö ^öfen ©cfftein, ber ^eutfd)cn ©belftein", wie iljn ^ncrft

©üuern fo be^eidjnenb nannte, ift eö, auä beffen 2ehm iä)

ginnen ie|t einen furzen unb bod) fo tnl^altöreid;cn 2lbfd)nitt

in'^ ©ebäd^tniö gurüdrufen will. 3c^ niei§ redjt wol)l, wie

md unenblic^ ^ebeutenbereö, als e§ meine gäbigfeiten geftatten,

über biefen Mann f($on gef(^rieben iinb gefproc^cn raorben ift,

von feinem treuen ^iograpt;en ^crfe'^} an biö in ben „^an-^

berungen unb 2Sanblungen mit bem greil)errn Dom Stdn'\

momit ber greife ©ruft Tloxx^ Slrnbt bem-üor i^m bal^inge^

1} ^einric^ grifbric^ ^axh 3teld)öfrctl;crr öom unb jum Stein, aeboren

lu 9?aJTau an ber So^it ben 27. Dctober 1757.

2) @. ^. ^er^ „Men beö 3)2inifierö greifjerru öom @tetn", 6 53änbf.

SSerlin 1849—1855. 35on bemfelbcn 33erfa^er waren fcöon 1848 bie

w©en!fcf^riftcn bfö SWinijlerö grei(>ervn t?om Stein über beittfctiC/ inö*

befonbcre preupifc()e 3SerfafTun(i" öeröffentlid)! lüorben. din größerer

2tuö3ug auö bem ^uerft genannten umfaj}enben 5Berfe fu^rt ben3:ttel:

„%ü^ ©tein'ö ?eben", 2 Scinbe. ISerlin 1856. 9?ac^ biefer für einen

größeren Seferfreiö bcfiimmten %\x^Qabi ifJ ''Per^ öon mir in biefem

@c|)riftc^en citirt
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gatiöcncn greunbe ein bleibenbeö ^enfmal treuer 2(n]^ängli(^^

feit (3efel:,t l)at \) ,fdUx luie ber 2lel)renlefer folgt bem ©(^nitter",

folcje iä) biefen Tlännan, aber boc^ mit bem ^emugtfein, eine

^fUc^t ber petät erfüttt gu ^aben, wenn i^ an einem ©l^ren^

tao^c beö miebererftanbenen beutfc^en ^eid^eö ben ^u feiern t)er^

fuc^e, beffen ganzes ^mhn nnb ^f)un nur bem SBol)le beö

^aterlanbes gemeil)t mar.

@ö Iaj3en fid^ in ©tein'ö 2ehen mx ^auptperioben unter»'

f^eiben, von benen bie erfte bis unfeiner erften^ntla^ung auö

bem preu§if($en ^Jiinifterium im Januar 1807 rei($t, bie ^mdU

fein ^meiteö TOnifterium, feine ^raeite ©ntla^ung, bie Slei^tung

burdj ^apokon unb feinen Slufent^alt in Defterreid^ umfaßt.

^ie britte ^eriobe beginnt mit feinem 2ßir!en am §ofe

2tlej:anberö von ^u^lanb, fc^lie^t feine großartige ^!)ätig!eit

mä!)renb beö ruffifdjen ^riegeö unb ber beutfi^en greil)eitöMege,

fein 2Bir!en alö ^orftanb ber ©entraloerraaltung ber t)on ben

^Idiirtcn ^urüderoberten beutf(^en Sanbe, enblii^ feine ^e^

mül)ungen auf bem SBiener d^ongreß in fid^ unb enbet mit ber

^enffc^rift, bie er am 24. Quni 1815 öem ruffifd^en (Eahind

§u granffurt überreichte, um bamit feine Slnfii^t von ber neu^

gefd^affenen beutfi^en ^unbeöt)erfa|ung funb^ugeben. 5Ilö merter

unb le^ter 3tbfd^nitt folgen bantt bie Qaljre feiner gurücfge^o^

gen^eit von ben ©taatögefc^äften , hmm er nur in ber legten

geit feineö 2chcn^ l)in nnh mieber alö meftpl^älifd^er £anbtagö=*

marf(^all mieber etmaö nä^er trat, ^efanntlid^ aber ift feiten eine

9}luße eines <Staatömanne& frud^tbarer gemefen als bie feinige.

Qm lebenbigften briefli(^en unb perfönli(^en ^er!eljr mit hen

©belften ber Station, von bem märmften Qntereffe für atteö

malirl^aft @roße auf allen ©ebieten beö Sebenö erfüllt, marb

il)m ein Sebenöabenb ^u ^^eil, mie er menigen ©terblid^en be^

1) „steine SBanberunßen unb Sßanblunnen mit bem S'Jeic&öfrel^errn

^einric^ griebrict? Sart i)om unb gum @tcin." 53frltn 1858, cinö ber

(eßten Uterarifcöen CfrieußnilTe beö alten Patrioten, eine Itebenöwiir*

biae Klauberei öoü ber intcrefTantefien unb c|ara!terij5ifc|)f!en %mU
boten bon SIrnbt'ö großem greunbe. 2ln Scbeutung ben eben er*

wähnten SerTen mdjt im @ntfernteflen öerßleic^bar/ fann eö bocö

neben bem crnflen @tubtum ber ©c&riften beö erfißenannten befannten

@efc^i((^töforfc()erö aU erquicfenbe Unter^altungölectüre bienen.
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fi^ieben ift. ®aö lefete Seilten ber Siebe, ha^ er feinem 5ßol!e

][)interlie^ , wax bie ^cgrünbuno ber ©ammlung ber älteften

beutf(^en ©efd^id^töquetten, ^3 "^^^ „Monumenta Germaniae",

für bie er 13 Qaljxc Ijinburd) faft biö in feine ^obeöftnnbe

unermüblid^ tptig wax. 3^re ©(^öpfnng bilbet fein lefeteö

unrergänglii^eö ®!)renmal, fie allein f(^on würbe !)inrei($en,

feinen 9^amen für bie beutf($e 9^ation unfterblid^ p mad^en,

2Bie fc^tüierig eg bei biefer au§ erorbentlid^en gülle beö

(Stoffeö ift , in bem mir für l^ente i:)ergönnten geitranm an^

nnr t)on einem einzigen ber ernm!)ntcn 2Ibf(^nitte von ©tein'ö

£eben ein einigermaßen t)oIl!ommeneö ^ilb ^n entwerfen, bebarf

fomit feiner weiteren ^egrünbnng* ^ä) mnß ^nfrieben fein,

wenn eö mir gelingt, feine ^l)ätig!eit in einer jener ^erioben

nnr in einigen I)ert)orragenben ^nnften anf(^au(i$ gu fd^ilbern.

^ie (Spo($e feineö SBirfenö, meldte ic^ ^^ncn t)or^ufü]^ren Uah
fid^tige, nmfafet nnr brei Qal^re. ©ö ift bie geit t)om 9f?ot)ember

1805 biö ^nm 9^ot)ember 1808, SJlag ©tein fi(^ anc^ fpäter,

namentli(^ mäl^renb feineö 2lufentl)altö in 9^nPanb, mäl)renb

ber g^reil^eitöfriege nnb anf h^m SBiener Kongreß mit meitgelien^

beren planen getragen l^aben, wolfin vox alim fingen feine

eifrigen 33eftrebnngen für hk 9^engeftaltnng ber beutf($en 3Ser^

faßung nnb inöbefonbere feine Semül)ungen pr SBieberljer^

fteHnng ber bentf(^en ^aifermürbe ^u reignen finb
, fo l^at

bod^ biefe ©eite feiner ^l)ätigMt, angefid^tö ber heutigen

politif^en Sage ber ^inge, nnr für ben ^iftorifer fpecieKereg

Qntereffe* ©eine ^orfd^Iäge pr D^eubegrünbuug beö beutf(^en

did^c^ t)ermögen üieEeid^t l^eutptage ein mitleibigeä Säd^eln

bei benjenigen ^u ermecfen, mel(^e bie ©efinnnng, au§> ber fte

l^erDorgegangen finb, ni(^t fennen. ©r l^at barin geirrt glei(^

man($em 2lnberen feiner S^^^Ö^nojgen, bod^ felbft fein Qrrenjft

<) ©er flau bn^u warb öon i^m fc^on 1818 in granffurt a. 2)?. entworfen/

flclan^te aber erfi feit 2)ecember 1820 jiir 9?eife,' aU auf Btm'6

Stufforberung @. >^. ^er^ (geb. 1795, lebt U^t atd ©e^eimcratl; unb

Oberbibliot^efar ber Äönigl. 35i6Iiot^ef iu 93ertinD bie »i^enfc&aft*

Ii(^e Slu^fii^rung beö großartigen Unterne^menö begann.
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für un§> t)ere!)runöött)ürbig , wüi eö ber (auterften S^aterlanbö^

Ue6e entfprang. 9
SJlit bicfer ©eite von ©teüVö ^l^ätigfeit l^aben it)ir eö

alfo, Tüte eriüäl^nl, für ^cuU nt$t ^u t^un* ©rraarten ©ie

auc^ nid)t x)on mir eine auöfü!)rlic^e ^DarfteHung feiner 9^eformen

it)ä!)renb feineö ^raeiten SJ^inifterinmö* ©elbft ha^u würbe bie

mir t)erftattete Qdt nii^t im ©ntfernteften anöreid^en» @ö

fommt mir mel^r barauf an, eine ßil^arafterifti! beö großen

MamK§> gu Qchm unb bieö erlaube i^ am beften tl^nn ^u

fönnen, menn i($ befonberä bei ber geit feineö Sebenö üermeile,

mo feine ©eelenftärfe auf bie Ijärtefte ^robe gefteHt marb,

nämli$ bem legten Qaljre feineö erften 9Kinifteriumö
,

feiner

©ntla^ung in Ungnaben mb feiner SBieberberufung nai^ bem

^ilfiter grieben»

^arl vom ©tein, von uraltem rl^ein^^fränüfc^em '^hcUo^e^

fc^led^te entfpro^en, beffen ©tammburg no$ l^eute in ii)xm

2:;rümmern ^ur 2a^n l^iernieberfd^aut , mar fi^on frül^ burd^

beö großen g^riebri^ ^egentenrul^m unb ha§> @efül)l, ^eutf($^

lanbö @rö^e förbern ^u l^elfen, menn er $reugen biene, in

hm ^ienft unfereö ©taatö gebogen raorbeu* Mit einer unge^

mein rafc^en Sluffa^ungöfraft unb bem glän^enbften ^ermal^

tungötalentc begabt, Mhd rei^ an ftaatömirtl^fi^aftlid^en^ennt^

niffen, bie er burd^ fleipge Uniüerfitätöftubien^) unb größere

1) @tcin'i5 Slnftc^tcu über bie ^Reugeflattung ©eutft^Ianbö waren nament*

ii* in bcn Sagten 1811-1815 fc&wanfenbe. S3alb neigte er f:c^

3um erMici^en Äaifertl;um ^in, balb ^ur ©cjiöpfuna eineö S5unbeö

mit ßraffer ein&citli^er Drganifation. 2luf bem SBiener ^ongreffc

befürwortete er angelegentlich bie ©enffctirift ber 32 fleineren beutf^en

(Staaten, tt)eI4>e bie erbtidic ^aiferwürbe an Ocfterrei(^ übertraaen

wißen woUten. 35ergt. barüber außer ^er^ auc^ 2. f)äuffer, ^b. IV.

ber 2. 5luflage, @. 667 ff. 2im ^Ibenb feineö Menö fa^ er

immer me^r in *preußen ben Btacit ber beutf(|en 3«f«nft. 3<^ Nbe

fpecieU über „bie ©tein'fc^en S3eftrebungen für bie 9?eugej^aUung ber

beutfc^en 5Serfaßung unb inöbefonbere feine S3emü^ungen jur ^ieber^'

^erftettung ber beutfc&en Saiferwürbe" im »ergangenen SBinter einen

5Sortrag im Uterarifc^en 3Serein basier gehalten, ber bemnäc^ft in

einer wifenfc^aftUcljen 3^itfc|)rift abgebrucft werben foH.

2) 3u Oöttiiigen 1773-1777,
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Reifen fi($ crraorbett Ijaik , tomxtc eö xljm an einer rafd^eu

Karriere ni$t feljlen» ^creitö 1782, in feinem 25» Seben^jal^re,

DbcrbergratI), feit 1784 p SGefter bei §agen in 2Beftp!)alen

in biefer Stellung mit bem größten ©rfolge n)ir!fam , nad^l^er

feit 1793 ^räfibent ber mär!if($en ^rieg§^ unb ^omainen^

fammer p Qamm, bann ^u (Ekvc, barauf, rafd; emporfteigenb,

fed^ä Saläre Dberprdfibent ^u 3)linben, geigte er fic^ in allen

biefcn Stellungen beö in il)n gefegten ^ertrauenö in folgern

9Ka^e n)ürbig, bag il)m 1802 eine ber fd^wierigften 2lufgaben

übertragen raarb , welche bie preupfd^e D^egierung bamalö ^u

löfen Ijatte» ©ö l^anbelte fid^ um bie Ueberna^me ber ^nmah

tung ber meftpplifd^en ^iötliümer unb Stifter 3Jlünfter, $aber^

born, ©Iten, ©ffen unb Söerben, bie ^reu^en nebft Stücfen

von 9^iieberfac^fen fc^liepi(^ befinitiü beim Sf^eic^öbeputationö^

l;auptf(^lu^ ^ur (Sntfd^äbigung für feine ^erlufte auf bem linfen

Mjeinufer erl)ielt» ^ie Einfügung biefer neuen ©lieber in

ben Organiömuö beö preupfd^en Staatö t)ollbra($te Stein

in fo glüctlid^er Söeife unb he\m^ babet fo vid XaUni für

eine felbftftänbige abminiftratit)e Stellung , ha^ xf)m griebrid^

2Bill)elm HL 1804 ha§> ginan^minifterium übertrug» 2lud^

auf bem SJJinifterpoften entfprad^ er hm ©rmartungen t)olIftän*

big unb mürbe ber Sd^öpfer meler fegenöreid)er 9^euerungen,

mie ber 3luf^ebung ber brücfenbften Binnenzölle, ber ©rrid^tung

beö ftatiftifc^en Büreauö, einer grünblic^en Reform ber ple^t

fc^led^t üermalteten '^anl unb See^anblung
,

^u bereu Leitung

er 9^iebu]^r, ben fpäteren großen ^iftorüer, berief, unb äl^nlid^er

l)öd^ft perbienftlic^er 9}la^regeln» 3lber mit feiner früheren

greube am 2Bir!en im ^ienft beö Staates mar eö, feit er nad^

Berlin gefommen mar, vorbei» ©in ftol^er nnh l^eftiger ©l^arafter,

wk ber feine mar, ol^ne bie geringfte gurdl)t bm ©ro^en biefer

ßrbe gegenüber, ein Tlann t)on einem fold^en Unabl)ängig!eitö*=

ftnne , ha^ c§> mol)l ©lauben t)erbient , menn er^äl^lt mirb , er

Ijabe ben erften @el)alt, bm er erl)ielt, mit ^l^ränen in bm
lugen pr ©rbe gemorfen, eine berartige 9^atur !onnte fi(^ in

ber ^ofluft nid^t mop fül)len» (Sin Diplomat im eigentlid^en

Sinne ift er aud^ nie gemefen, ba§> mu^te er felbft xcä)t moljl»

§atte bod^ ber glängenbe ©rfolg ber mid^tigen Senbung, mit
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ber i^n einft g^riebrld^ her ©ro^e, aU eö ft$ um Ue ©tiftuttö

beö prftenbunbcö l;anbelte, an bcn 9}kin5cr §of betraut

Ijattc, gerabe ba^u beigetragen
, feine Slbneigung gegen OTeö,

n)a§ Diplomatie fjiejs
,
^u •i:)erftär!en ! „2)ie 2öanbelbar!eit ber

^oliti! ber §öfe, um mic^ ber SBorte t)on g^erfe ^u bebicnen,2j

ber SBed^fel t)on HJlü^iggang unb f(^lau berechneter ©efdjdftö^

tljätigfeit, ba§) treiben, um 9^euig!eiten nnh ©el^eimniffe p er^

forf($en, bie S^otl^menbigfeit , in ber großen SBelt ^u leben, \i^

mit il^ren ©enüffen unb ^ef($rän!ungett , tl^ren ^leinli($!eiten

unb il)rer Sangemeile ^u befaffen, maren iljm gumiber unb üer^

trugen fi(^ nii$t mit feinem ^ange pr Unabl^ängigfeit
,

feiner

Dffenljeit unb 9^eigbar!eit/'

g^riebri^ Sßil^elm HL fül)lte fid^ burd^ feine 9^eigung

Ijinge^ogen ^u bem ftol^en Spanne , ber ha§> ^emu^tfein feiner

Ueberlegenl^eit nic^t gu verbergen ftrebte» ©r 'i)at an^ ©tein

nie mirflid^e 3^reunbf($aft gemibmet, meber bamalö, al§> er xf)m

^uerft ha§) ginanptinifterium übertrug, no$ auä) fpäter, alö er

i^n in ber äugerften ^oti) beö Staaten alö rettenben ^eiftanb

mieber berief , no(^ enblic^ , aU ©tein mäl^renb beö großen

g^reil)eitö!ampfeö ber S^atl^geber ber vahixnhctm SJJonard^en

mar. 2Bo^l aber hmk§> ber ^önig von ©tein'ö ^meitem ©in*

tritt in ha§, 9Jlinifterium an, ber nac^ h^m ^ilfiter grieben er^

folgte, hcm erprobten Patrioten ftetö hk Ijöc^fte 5lc^tung hi§>

an fein Sebenöenbe, wa^ hti bem eigent^ümlid^en , oft t)er=*

f($lo^enen SBefen griebrid^ SBili^elm'ö III, mol)l ^u mür^

bigen ift.

Slbgefe^en nun von ber ©igentpmlid^feit von ©tein'ö

ß^l^arafter, bk i^n in fc^roffen @egenfa| ^um ^ofleben bringen

13 dx himatt aU ©efanbter Sriebricl)'^ ll. 1785 ben ^urfürflcn üou

main^Q, ^axi griebricö »on QxtHi, sum Slufcölup an blefen S5unb,

ben ber preu^ifc^e ^önig jur mmi)x ber SJrrgröfJcrungi^pranc 3o-

Uplfß II. mit einer %i\^al)i mittlerer unb fleinerer bcutfc&er Btaakn
ÖCßiftct mti. Sgl. S. \?. e^anfe: „5)ic beutfcöcn ^IWäc^te unb ber

prjlenbunb." 1. S3anb. ZiiniQ 1871 unb 2)aöib «Wailer: „2)ie

©viinbunn bfö beutfc^^en gürfjenbunbeö" in ber „3eUfc^rift für preu^

fifc^e @efc&ic()te unb Sanbeöfunbe." 2lpri(^eft I871.

2) I., @. 40.
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mn^U, war ba^» 5tmt eineö preu^ifd^eit 9Jiinifterö in t)m erften

^al^ren biefcö 3a{)rl^unbcrtö hnxä)am fein beneibenötüertl^ieö,

luenn fein 3nl;a5er ^atcrlmtböliebe unh poUtifi^en ©(^arfblid'

befa^. ^cm neutralen gufc^auen p bem großen Kampfe

gegen g^ranfreic^, ber feit einem 3a{)rjel)nt ©uropa erf$ütterte

unb nad^ furzen Qnteroallen \i<S) ftetö von neuem er^ob , raar

feitcnö ^reu^enö enblid^ fogar dn freunbf($aftli($eö 33erpltniö

p bem fran^öfifd^en ^aifer gefolgt* ^ei benjenigen, bie über^

l^aupt no(^ feljen wollten, fonnte jeboi^ na^ ben ©reigniffen beö

Qaljreö 1805 !ein g^^^f^^ ^^¥ ^^^^ S^apoleonö fernere ^olitif

gegen hm berliner §of befielen» Um bie ©inf($lie§ung beö

öfterrei(^ifd^en geereö bei Ulm gu üoHenben, i:)erlefete ber fran*

^öfifd^e £aifer in ber fred^ften Sßeife hk ^Neutralität ber

fränüfc^en ©ebiete ^reu^enö. ^iefeö, ha§> !ur^ t)orl^er hm
9^uffen einen ^ur$marf(^ burd^ ©d^lefien pr fi^neEeren ^er^*

einigung mit hm Defterreid^ern entf(^ieben t)ermeigert l^atte,

entfd^lo^ fi($ nun bo(^ enblid^ p einem anberen 3luftreten gegen

granfreid^ unb fid^erte im ^otöbamer Vertrage (3» 'üflov, 1805)

hm !riegfül)renben Wlä^tm 9?uPanb unb Defterreid^ fein (Sin^

greifen in bie 2lction unter gemiffen ©üentualitäten ^u. Slber

bie SNieberlage ber ^erbünbeten erfolgte meit rafi^er alö man

in Berlin gebadet l^atte. ^er @raf ^augmi^, ber hem $ot§^

bamer SSertrage gemä^ D^lapoleon fefte griebenäbebingungen

aufbieten l)atte unb im galle ilirer 9Ni(^tannal)me ha^ biplo^

matifd^e 3Serl)ältniö ^u granfrei(^ abbred^en follte, wartete, wie

eö ^eip, in golge gelieimer 2ßeifungen,iJ fo lange

mit feiner Slbreife von Berlin, ha^ er erft fur^ vox ber (BnU

fd^eibungöfd^laijt bei Slufterli^ im frangöfifd^en Hauptquartier

eintraf* 2llö nun bie ^ä)laä)t mit ber D^^ieberldge ber ^erbünbeten

geenbet, Defterreid^ fogleid^ nad^ il)r p unterl^anbeln begonnen

]^atte, wagte eö §augwi|, gan^ wiber feinen officiellen Sluftrag,

am 15. ^ecember 1806 hm berü(^tigten ©(^önbrunner

35 ertrag gu unterzeichnen, woburi^ ^reujsen ein 'Bä)u1^f unb

^ru^bünbniö mit granfreid^ f<^lo^, ha§> von biefem ben ©nglän^

) Scr jtc^ über biefen intereffantcn ^unft ein un))arteitft^e^ Uxti)üi

bitten will, ücrgteicbe namentlicb bie ©arfteUung Z. •^äuffcr'ö ii,

@, 523 ff. mit ber loon '•per^ i, © 145 ff.
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bern entri^ene Slurfürftentl^um §annot)er befinitit) annal^m xinb

bafür S^euenburg, ^n^ha^ unb ©Icdc abtrat. 2öie vid Qauq^^

tüife jjeber^ett biefeö ©(^ritteö n)e9en mit §a^ unb ^era(^tung

überf($üttet irorben ift, lE)abe i^ l)ier m($t nöt!)!^ ^u lüieDer^

Idolen, aber il^n allein trifft raarlic^ nid^t Me gan^e ©(^ulb

jener unglüdffeligen ^olitiL ^Jian l;at gar ni($t nötl)ig, i^n

irgenbraie p x)ertl)eibigen, wenn man nur hk 5lufnal)me beri(^tet,

bie xi)m naä) feiner Mcffünft x)on ©d^önbrunn in Berlin gu

^^eil marb. g^reili$ empfing man x^n l^öd^ft unmiEig, freilii^

fprad^ ft(^ ^arbenberg in einem 3}Unifterratl)e «uf ba§> §efj=

tigfte gegen fein 35erfal)ren am, allein man üermarf bo(^ nid^t

gerabe^u bk 35erpflid^tungen , n)el($e er für hm ©taat einge^

gangen l)atte, bef($lo^ nur, um einer SSermictlung mit ©nglanb

am bem Söege gu gelten, bie ^efi^nal^me §annot)erö biö ^um

^rieben ^mifc^en ©nglanb unb granfreid^ auö^ufe^en unb fanbte

fogar ebenbenfelben gaugtt)i| in erneuter SJliffion p 3^apoleon,

um il^m biefe 3)?obification beö Vertrags genel)m p mad^en*

3lllein für hm Qmperator mar je^t ber Mommi gekommen, bie

Wa§)h gegen ^reujgen fallen p la^en. §augmife marö ju ^ariö

ungnäbig empfangen, ber ©(^önbrunner Vertrag für erlofi^cn

erklärt unb ber @efanbte unter ^riegöanbrol^ung gu einem neuen

meit f(^mäl)lid^eren gegmungen , moburc^ fidt; ^reu^en nid^t nur

^ur unbedingten 5lnnal)me gannoDerö rerpflid^tete
,
fonbern

aud^ t)erfprad^, alle feine ßäfen ben ©nglänbern p t)erfd^liej3en.

5lm 15. gebruar 1806 unterzeichnete §augmi| biefen Vertrag.

Unb ni(^t pfrieben mit biefer beifpieUofen ^emütl)igung einer

©rofemad^t, bie nod^ niä)t an hk ©ntfd^eibung ber SBaffen

appettirt l^atte, lie§ ber fran^öfifd^e ^aifer, bet)or no(^ bie

©enel^migung beö ^ertragö von Berlin einge^*

troffen mar, f(^on bie frän!if(^en ©ebiete ^reu^enö in ^efi^

nelimen.

5Der ©taat ^^riebrii^ö beö ©rojsen mar bur(^ biefe ^or^

gänge ^u einem ^ßafallen gran!rei($ö l^erabgefunfen, ha^ balb

ber politifd^en auä) bie militärif($e S^ieberlage folgen merbe,

allen ©infid^tigen au^er g^^^f^'t. ®ie ^er^en aller ^aterlanbö^

freunbe maren von ber tiefften ^efümmerniö erfüllt, oiele

gungen mol^l aud^ hnx^ bie gurd;t Dor bem allmä($tigen
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^Jlapokon ^d'cä)mt ^a voax eö ©tein, ber in btefer Qdi ber

aEgemeinen 9^iebergef(5lagen!)eit burc^ fein !ül;nc§ , männliijeö

Sluftrctcn hm ©lauben an eine betete guhmft beö ^aterlanbeö

ni(Jt verloren gel;en lie§. Dl^ne 3J?cnfc^enfnr($t — bic l)ai er

nie ge!annt — fwc^te er baö Uebel, an hcm ber ©taat franfte,

an ber SBnr^el an^ufa^en nnb auszurotten, 3ßenn e§ i^m

aud^ bieömal no^ mißlang unb fein ^eftreben, ftatt mit feiner

Incrfennung, mit feinem ©tur^e enbete, fo blieb fein 3Iuftreten

bo($ nic^t t)erge^en unb in ber 6tunbe ber pd)ften ^oti) ge^

hadjtc man feiner alö beö einzigen §elferö unb D^etterö.

©tein fa^, unb mit üollem dlcä)t, alö eine ber l^auptfäd^^

Ii(f)ften Urfac^en ber traurigen $oliti! unb ber politifcI)en 9^ie^

berlage ^reugenö ben 3JJangeI an @inl;eit ^mifc^en ben ^e^

fd^lüjsen beö ^önigö unb hen Slnfidjten unb 33orfd^lägen feiner

3)iinifter an. ©eit bem ^obe griebrid^s beä @roJ3en l^atte fid^

ha§) ©el^eime ßiabinet zmif($en £önig unb SJcinifterium al§>

Smifd^eninftan^ einen immer größeren ©inftu^ ^u Derfd^affen

gemußt. ®em 9}^inifterium fel)lte eö o!)ne^in an eintjeitlid^er

Organifation , benn es umfaßte um biefe geit, wo auä) nod^

^roDin^ial == 3Jlinifter eyiftirten , nii^t meniger alä f i e b 5 e 1^ n

3}^inifter, barunter für bie Qufti^ altein t)ier, hm ©ro^fan^ler

unb brei ^ufti^minifter. 1} ®ie Könige liefen fi(^ in ber ^egel

bie 33erid^te ber 9}linifter hux^ bie ©abinetörätlie ijortragen

nnh biefe nbtm hm größten ©influg burd^ hie %xi unb SBeife,

mie fie hie: i^nen übergebenen ^orfc^läge erläuterten, ©teilte fid;

ber Mnifter mit hm ßabinetöräti^en ni($t auf guten §u^, fo

mar feine ©ntlagung über fur^ ober lange unauöbleiblid;. 2)aö

Dl)r beö Königs mar fomit ber Stimme ber 9}|tnifter fo gut

mie üerfd^lo^en. Söeldjen ©influ^ ein fold^eö ©pftem in einer

fo üerl^ängniöüoEen geit mie ber t)orljer gefd^ilberten ausüben

mu^te, ift !lar, pmal menn man md^, md^ex 3lrt im Qalire

SSergt baruber ben 2luffa^ üon ^aul ©olbfc^mibt: „©ie !«cuorb»

nung ^reu^enö nact> ben gnebenj^fc^lüiTen üon 1807 iinb^^lSlS" im

3)iai(>eft 1871 ber „3eitfc^rift für ^reupifct)e ©cfc^ic^k unb Sanbeö^

funbe" unb bic Semerfuncjen 5D?ar jDuncfer'ö ba.^u im SfJoüembcr»

unb ©ecemberbeft 1871 berfelben 3cüfc|jrift in bellen gröperer 2ib*

(^anbtuna w^reufen wö^resb ber fran^öjtff^en Offupation." @. G7I.
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1806 ^wd ber SJJttglteber beö ^ahxnü§>, ber ©el^eimeratl^

£ombarb unb berf($on mel^rmalö errüä^nte ©raf Qau^wi^
waren, ©inem brüten ^abmt§>xail)e, bem fpäteren ©ro^an^ler

^ et) nie, l^at ©tetn wo^ in überqueUenber ßeibenfdjaftlt(^!eit

einiget Unred^t getl^an, hoä) l£)atte er raenigftenö infoweit

di^ä)t, ba^ er auä) feine ^erfönltd^feit al§> ni^t befäl)igt hc^

jei(^nete, in einer fo fd^iüierigen Sage beö ©taateö feinem

Könige rat^ienb unb §elfenb ^ur ©eite ^u ftel^en»

Eingriffe auf hk rerfe^te Drganifation beö äyjinifteriumö

unb ß;abinetö l^atten aud^ fc^on vox bem ga^re 1806 ftattge^

funben, vox attem t)uxä) §anö von ^elb'ö 1801 erfd^ieneneö

Sud^ über „bie maleren ^afobiner im preu^ifi^en 'BtaakJ'

©tein aber, ber treue Wiener feineö ^önigö, menbete fi(^ nic^t,

wie §elb, an bie Deffentli($!eit, (Sr gieng hm loyakn 2öeg

einer bireften f(5rift(i(^en ^orftellung hd griebtid^ Söit^elm IIL

6o entftanb feine am 27, Slpril 1806 entworfene 2)en!f(^rift,

häiidt : „©arftellung ber felilerjaften Drganifation beö ß^abinetö

unb ber ^^^otl^menbigfeit ber ^ilbung einer SJJinifterialconferen^/'

^dn greunb unb fpäterer treuer SJiitarbeiter an ber §ebung

beö gefunfenen ©taateö, ber preupfd^e ^romngialminifter g^rei^

l^err i:)on ©d^rötter, bemog il^in ^ur TOlberung mel;rerer

aE^uftar!er ©teilen nnh fo würbe ba§> 3lctenftüc!, nac^bem eö

nod^ ^uoor bie ^ittigung beö ©eneralö oon D^tüd^el ge=^

funben Iiatte, am 10, Tlai h^m 5lönge iiberreid^t.

@ö mürbe mid^ über ba^» mir geftecfte giel ]^inau§fül;ren,

hm ^n^ait ber ^en!f(^rift beö ©enaueren p erörtern, ©ine

einfad^ere Drganifation beö Mnifteriumö in 5 Departemente,

^eränberung be§ ©abinetö ^u einer mel^r beratl^enben, gemein^

fam mit hm SJJiniftern l^anbetnben ^eprbe waren haxin hie

wid^tigften 33orfd^(äge ©tein'ö, ^anchm aber gieng dm ^axah
terifti! ber brei oben erwäl^nten biöl^er im ^ahind einflugreic^ften

^erfönlid^feiten, wie fie fid^ nid^t fd^ärfer gebadet werben fann,

Dem SJionarc^en felbft warb gefagt, „er lebe in einer gän^lid^en

2lbgefd^iebenl)eit oon feinen 3Jiiniftern, er ftel^e mit il^nen weber

in unmittelbarer (55efd§äftöt)erbinbung nod^ in ber beö Umgange,
nod^ in ber ber befonberen ©orrefponbcn^ ; eine ^olge biefer

Sage fei ©infeitigfeit in ben ©inbrüdfen, hie er erlialte, in hm
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^ef($rüffen, bie er faffe unb Ib^ängiöfeit t)on feinen Um^
ge6nngcn/'i) ^aö nierfraürbige ©ocument f($lo6 mit hm
prop!)etif(^cn SBorten : ,,^ie Urfadjcn unb bie 9}?cnf(^en , bie

unö an ben S^lanb beö 3lbgrnnbeö gebrad^t, werben unö gan^

Ijineinfto^en
; fie werben Sagen unb ^erljältniffe t)eran(affen,

wo hm rebli($en Staatsbeamten nid^tö übrig bleibt, alö feine

©teile mit unt)erbienter ©d^anbe hhcdt gu t)erlaffen ol)ne lielfen

au fönnen.» . . . 2Ber mit 2lufmer!fam!eit hie ©efc^id^te ber

Sluflöfung ^enebigö, beö gallo ber fran^öfifd^en unb farbinifd^en

SJionard^ie lieft, ber mirb in biefen ©reigniffen ©rünbe finben

^ur ^ed^tfertigung ber traurigften ©rmartungcn/' 2)

SlHein felbft biefe fül^ne ©prad^e l)atte feinen ©rfolg,

ebenfomenig eine ^meite ^enffd^rift, von bem hamaU nod^

beutfdjgefinnten goljanneö von 3}cüller »erfaßt , bie ©tein in

©emeinfd^aft mit brei ^rin^en beö £öniglid^en §aufeö, hem

^rin^en t)on Dranien, ben Generalen ^lü(^er, JHüd^el unb

^!)ull unterzeichnete unb bie ben' 2, ©eptember 1806, alö fid;

f($on bie preu^ifd^en unb fran^öfifd^en §eereöabtl)eilungen

gegeneinanber in 3Harfd^ festen, bem Könige überreid^t marb»

3n biefer ©(^rift mürbe nochmals in el^rerbietiger aber ent^

f(^iebener Sßeife bie Entfernung von ^augmi^, ^et)me unb

Sombarb t) erlangt — unb mieber ol^ne ©rfolg,

^ie ©reigniffe, meld)e folgten, finb Mannt ,fdlo^haä)§>

dlnf)m ging unter in ber ©aale", mie S^^üdert in ben „gei^ar^

nifd^ten ©onetten" fo be^eid^nenb fagt. Qn hm Söenigen, bie

in ber allgemeinen 33ermirrung hm ^opf nid^t verloren, ge^

l^örte ©tein. ^ie fd^leunige S^iettung fämmtlid^er Waffen ber

ginanpermaltung, fomie ber ^an! unb ©eel^anblung von Berlin

nad^ Slönigöberg ift fein SöerL 9^ur mit §ülfe biefer @elb^

mittel mar eö $reu^en möglid^, hm ^rieg no(^ biö jum

^ilfiter grieben mit fortpfül^ren*

^aö mutl^ige, aufopfernbe ^enelimen beö 9JJinifterö mäl)^

renb ber furd;tbaren J^ataftroplie, bie über ben ^iaat l^erein^

gebrod^en mar, üerfel^lte nic^t beä gröjsten ©inbrudö auf griebrid^

1) "-ppr^, I. ®. 160.

2) ^cr^, I. @. 162.
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^il!)etm IIL ©o gram biefer il^m raegen ber eriDä^nten ®en^

fd^rift imb feiner ^etl;eil{gnng an ber Eingabe ber $rin^en unb

Generale anfangt geraefen war, fo bajs eö mir alö ein beweis

für bie üon i^m längft ernannte Unentbe]^rli($!eit ©tein'ö im

3Jtinifterium an^ufei^en ift, menn er iljm nic^t f($on im «Sommer

1806 bie (Sntla^nng ertl;eilt I;atte, eben fo fel^r mar er jefet

überzeugt, ba^ ©tein attein ber Staatsmann fei^ ber anö bem

allgemeinen ©c^iprnc^e ^n retten t)ermöge, maö überl^aupt

noc^ ^n retten fei» 2ln ©teile beö entladenen ßabinetöminifterö

§angmi| marb il)m in hm gnäbigften Stnöbrücfen ha§> 3}lini^

fterinm ber anöraärtigen 2lngelegen!)eiten angeboten, mobei ^epme

©elbflüberroinbnng genug bemieä , in einem ^egleitfd^reiben

©tein, ber gmeimal feine ©ntla^ung auä hcm ßabinete t)er^

langt l)aitc, „hm feiner Slnfic^t nac^ von ber ^orfe!)ung für

ha^ ^aterlanb beftimmten S^etter" gu nennen nnh xi)n auf ha^

greunbli($fte pr Slbreife nac^ Drtelöburg einlub, mo fid^ bamalö

ber §of auf!)ielt» ©tein aber lehnte ab, inbem er nod^malö

feine Ueber^eugung auöfü^rli(^ auöeinanberfe^te, ha^ mit ^ei^

bel^altung ber (Sabinetöregierung in bem ii)m angetragenen 2lmte

nichts ©rfprie^lid^eö auö^uridjten fei, ,,auc^ bie menig f(^onenbe

unb unfreunblic^e 2trt ni(^t fel)r aufmunternb für il^n fei, mie

man ben frül)eren 3)Zinifter von ^arbenberg belianble'VJ ^^w er

Dörfer als geeignetere $erfönlic^!eit für ha§> ^ortefeuiUe beö

Sluömärtigen t)orgef(^lagen IjaiU. 3e|t mar aber beö Königs

©ebulb p ©nbe. Qu einer ß^abinetöorbre x)om 3. Qanuar 1807

l^ielt griebri^ Sßill^elm bem 3)Unifter ha§> Unge^iemenbe feines

^eneljmens gegen ha^ Dberl^aupt bes Staates in hm fc^ärfften

Stusbrüd'en vor, nannte il^n „^incn miberfpenftigen,

tro^igen, Ijartncidigen unb ungel^orfamen Staats^

biener, ber, auf fein ©enie unb feine Talente

poc^enb, meit entfernt, bas ^efte bes Staates vox

Singen ^u l)aben, nur buri^ ß^apricen geleitet, aus

ßeibenfd^aft unb aus perfönli(^em §a^ unb ©rbit*

terung l^anble" unb erflärte il)m hann, ,fha^f menn er

nic^t fein refpeftmibriges unb unanftänbiges ^e^

1) ^cr0, I. @. 180
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ttel^men ^u änbern Söillens fei, ber ©taat fid) feine

gro^e dtc^nnn^ auf feine ferneren ^ienfte maä)^n
f önne/' Xa^ war ^u üiel für einen Mann x)on ©teinö S^^atur.

'^oä) benfelben ^ag erbat er bie x^m an bie §anb gegebene

©ntla^nng in fd^roffer Sßeife, bie il;m in ebenfo fd^roffer 5lrt

ben folgenben ^ag von hcm Könige gewährt luarb,

^er gemefene 9}tinifter begab fi(^ nun auf feinen ©tammfi^

in S^^affau, n)o er gegen ein l^albe^ Qa^r üerracilte, unermüblidj

alle Jlräfte feines reidjen ©eifteö anftrengenb , bie (Ergebniffe

feiner ©rfaljrung bennodj für ben ©taat bercinft nu|bar gu

mai^en, an^ beffen ^ienft er eben auögen)iefen niorbcn raar*

©ö ift fel^r t)erfd)ieben geurtl;eilt iDorben über ha§) ^er^^

Ijalten beiber Tlänncx, bie in fo feinblic^cr SBeife t)on einanber

fdjieben unb eä ift leicht crflärlid;, ba)3 ber ^önig niel;r 2ln!läger

alö ^ert!)eibiger gefunben l^at, ^umal in fpäterer 3^^^^ ^^ö bie

^eurtlieiler meift burc^ ©teinö großartige Seiftungen wäl^renb

feines ^weiten SJlinifteriumS geblenbet waren unb außerbem

namentli($ ber Umftanb für hm SJiinifter ^u fpred}en f(^ien,

ha^ ba§> 3luftreten beö Königs t)on trefflichen Patrioten jener

^age, wie t)on 9?iebu^r, ^arbenberg, ©(^rötter fogar laut be*

tannt unb getabelt woxhm war. Slllein wev „ol^ne §aß unb

Vorliebe" bie Details ber 33erl^anb(ungen ftubirt, n)el($e ber

©nt laßung ©teins i:)orauögiengen , muß bo($ geftelien, ha^ ha^

Unrecht nid^t (ebiglid; auf «Seite beö Königs war» ©tein l^at

in feinem angeborenen ©tol^e unb feinem un^errüdbaren Se*

mußtfein, nur ba§> ^efte feines Staates ^u motten, mel)rmals

bie perfönlid^en 9^üdfi($ten t)ergeßen, bie er feinem 3}tonard^en

fi^ulbig mar unb xl}m gegenüber niä)t bie @ebulb bemiefen,

bie ber f($m ergeprüfte £önig in biefer geit ber ^rübfal von

einem bemäljrten Wiener bes Staates »erlangen fonnte. 3lm

beften f)at bas mol)l ber leitet aufbraufenbe , aber bur(^ unb

burc^ eble 9fiei(Jsfreil;err felbft gefü!)(t. Wdx l)at es menigftenS

immer ben ©inbrud gemad^t, als ob hk Slntraort, meldje er

ein l^albes Qal^r fpäter, als il)m ben ^ag nad^ b^m ^ilfiter

grieben von 9^euem ein TOnifterpoften angeboten mürbe, bem

Könige gab, in il)rer gaßung beutlid; ^eige, baß er empfinbe,

er fei bem Könige eine ©enugt^uung irgenb einer 2lrt fd^ulbig.
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)^cx 3lnfang bicfer Slntmort lautet närnlid^ : f/®^* Wla'ic^iät aU^x^

pc!)fte ^cfcljle iDcgcit beö ^iebereintrittö in Sero ^ütinifterium ber

(Sinlänbifdjeu Slngclegcnfieiten . , . . finb mir hm 10» Slußuft

^uocfommcn. Qcl) befolge fie unbebingt unb überlaffe

@it)* ^gl SJZajeftät bie 33eftimmung jebeö ^erljcilt^

niffeä, eö be5iel)e fic^ auf @efcl)äfte ober ^erfonen,

mit benen ©m. 9}Zaieftät eö für gut l^alten, ba^ icTj

arbeiten folL 3n biefem Slugenblid beö allgemein

neu Unglüifö märe eö fe^r unmoralifc^ feine eigene

^erfönlid)!eit in 2lnred)nung ^u bringen, um fo

meljr ha @m» 3}?aieftät ©elbft einen fo Ijolien ^e^

meig Don ©tanbljaftigfeit geben, ^ä) mürbe fogleid;

meine Slbreife antreten, läge i^ nic^t an einem l)eftigen breitägigen.

gieber !ran!. ©obalb aber meine ©efunbljeit mieber l)ergeftettt

ift, .... merbe iä) abreifen/'

Siefe berüljmte Intmort alfo bürfte nic^t bloö aus (Steinö

§0(^l)er5ig!eit unb feinem ^erge^en beö i^m anget^anen Un==

re^tä ^u erflären fein» Um fo ^ö!)er ftel)t in unferen 3lugen

biefer 3J^ann ha, ber, obgleid^ er mol)l mei§, ha^ er feinem

3J?onar(^en in feiner 9^otl) gerabe^u unentb elirlid^ ift, niä)t allein

empfangene ^ränfungen ebclmütljig t)ergi§t fonbern fogar barauf

bebacftt ift, mie er feinem Könige hm f(^meren ©d^ritt feiner

Söieberberufung mögli(^ft erleicl)tere» @r t^ut hie§), inbem er

öffentlich bem feitl) erigen ^enel)men beffelben feine 5lner!ennung

nnh ^emunberung ^oUt. 2)

1) ^er^, 1. @. 211.

2) ©tein'ö j^weite Berufung (;otte er merfwürbiflcr ©eifc feinem fpdferen

erbitterffien geinbe, bcni itaifcr 5?Qporecn, mit 311 ücrtanfcn. |)ar*

benbera/ ber injmifd)?!:/ tro§ be^ ^öniiji? anfänölic^er Stbneiduncj, im

5lnfanß beö ^a^x^^ 1807 wieber ?0?inificr geworben war, mu9te im

^üii 1808 auf Slnbrinöen 9?apoIeonö jum jwcitenmate entloben

werben. %U ber ^önic^ ftc^ anfänglich geweigert unb erflärt ^ciik,

er fönne ^arbenberg?? @efci)äft^fenntniö in biefer fc^wierigen Sage

nicöt entbehren, fotl S^apoleon geäußert :&aben: „Prenez le baron de

Steiu, c'est uii homme d'esprit", eine ^ileußerung, bie ftc^ nur babutit

erflären lägt, ba9 9?apoleou <Stein'ö ^perfönlicfefeit unb S(;arafter gar

nicöt fannte, fonbern nur tion feinem bebeutenben abminißratiüen Sa*

lente, wie er cd namentUcl) 3ule|t alö ginan^minifJer befunbet, gehört



— 20 —
SDie X()ätig!cit ©tcinö iDäljrcnb fciiieö ^weiten TlinU

fteriumö ift ja bcfannt. (5r Ijalf aber nid)! Moö für bic äugen*

blid'Iic^c 9lotIj. ®cr 9leubau bcö ©taatc§ imif3tc von fcincti

gunbaiucnten an§> beßonncn lücrben* 2ln ©teflc bcr ß^abinctö^

regierung trat ber (StaatäratlfiJJ ^ie 3Iufl;cbung ber ©rb== 1
i)ati?. ©enn cö fam bcm fron^öftfc^en Äaifer tamalö t>or allen

©inflcn bar auf an, bie ^rcu^cn auferlegte (Kontribution auö bem

Sanbe ^erauö^upreffen unb für biefcn 3^v(ä festen idm ieber 5)?inifter

förberli^/ ber @elb ^u befc&affen wujjte. 2öte flrünbUcb bie 5iuö^

faußung ^reufenö übriötnä ben j^ranjofen bamatd oelunßen ift, (;at

ncuerbino^/ auf noc^ nic^t Ijerauögegebenc actenmäpiße 25clCi)e betJ

©e&eimen (Staati^ar ci)ioö s» 5?erlin aejiii^t, Wlax ©uncfer in ber

«3fitfd)rift für ^reupifc^c ©efc^icbtc unb Sanbeöfunbe^'; Slpril^cft 1871

na^^gewiefen/ ber berechnet Ijat, ba§ bie (Kontributionen, 3?cqui{ttionen,

53erpfi[egun3en u. f. tt)., alfo bic ©uinnie ber gcfammfen ^riegöfoften

^rcufen« oom October 1806 hi^ jum 8. ^J^ooember 1808

niibt weniger aU l,t29;374,217 granfen betrug. X^er belle ®c«

tvä^römann für bie 3f?i£&tigfeit bicfer 55erecbnung ift o^ne 3weifct

9ZapoIeon fclbft, ber am 6. 5)?ärs 1809 bem @rafen 3?öberer in einer

Unterrebung in ben S'uilerien crHärte: „3c^ ^ahi eine 3)ZiIIiarbe

auö ^teufen gebogen." ©er Qtm6 (jeut^utage befonberö in*

tereffante ^a^w^i^ :©undfer'ö finbet au^erbem im gegnetifcben Sager

eine fernere 0tü^e in ber (Krjä^Umg beö fran^öftfctjen ^iftoriferö unb

Sobrebncrö 3?apoIeonö, be^ !aifertict;en 2>?{nifterö Signon, bcr an-

gibt, ba^ ber ©eneral^a^meifter ber fran^öftf^ea 2lrmee für ben

gelbjug \)on 1806 nacb Stuö^a^Iung ber not^wenbigften vorläufigen

SBeburfniffe an bie <5or|>öfü()rer nur 24,COO ^xanU — fage 24,000

Sran'öl — mit über bea 3?ljein genommen f;abe! 35ignon er|äblt bann

weiter, währen? be^ ivriegeö waren bann 200,000 grangofen unb

baju bie 2lUiirten granfreicfeö auf Äoften ^reufcnö beja^It, ücrpffegt,

remontirt unb bcffeibet worben unb bennocO hätten bie baaren lieber*

fc^üpe am @cbtii^e ber Offupation 474 5^ilItoncn granfö betragen

l

Unb bie(? waren nur bie Opfer bcr beiben erften 3a^i^f- ©i^

Seiftungen an @elb, S^aturaiien, Ouartier*, 2;ranöportgeIbern ic,

welche ^reufvn oon 1809-1812 auferlegt würben, !ommcn l^ier no^

nic^t einmal in 33etrac^t. IBgt. :Duncfer a. a. D. ©. 220-229.

1) Der ©taatö'rat^ würbe beftnitio gebitbct atlerbingö crft burd) ^öuigl.

SSerorbnung üom 27. October 1810 unb fpätcr in feiner Organifation

üieifacl) umgeftaltet aber fcbon öon @tein üorgefe^en. 33gt. barüber

„3eitfc^rift für preu^ifc^e ©efc^ic^tc unb Sanbeöfunbe'', 2)?ai^eft 1871,

@. 323 unb baö ^iftorifc^-ftatiftifcöe 2ßerf »on g. ©. Gleiter: „©er

preu^ifc&e @taat", II, @. 220 unb 224-226.
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nnicvtliänic^lcit,^) jencö Ucber6lei6fe(§ au§ ber Seit her

;ßeibei9enfdjaft , t)te ©d)öpfung ber ©ewerbefreiljeit,^)

bic @täbteorbnung3j folgten rafd) aufeinanbcr — eine

dld^c t)on geiDdtigen 9^efornicn, bte erft ^reufsen ^n hcm

fäljtg ma($ten, ma^ c§> in ben grei^eitöfriegen leiftete» ^ic

6ell6ftt)erTDaltung ber ©emeinben, bie ©riüeduncj

eineö Ieb!)afteren Qntereffeö ber Station für i!)re

ftaatUd^en 3lngelegen]^eiten unb bamtt bie §ebuno

iljrer Dpferfreubig!eit für ha§> 2öo^l beö ©anaen
lüaren bie l^oljen 3^^^^^ lüetc^e ber grojse ©taatömann erftrebte.

Unb wenn i^n aui^ mitten in feinem SBirfen bie 2Ie($tnng

burd^ Dkpoleon traf, ber feinen gefäl^rlid^ften g^einb er!annt

^atk, mmn er anc^ anf 3a^re ^entfd^lanb meiben mnfete nnb

in fpecietl pren^ifd)en 2Inge(egenl)eiten nie mieber eine ber

frülieren g(ei(^e Stellung einnaljm,*} fo blieb hoä) bie Baat,

bie er nnb ©d^arn^orft gefäet, unüerloren. ©ie trug aber

ni($t allein ^reu^en fonbern mit ifyn bem beutfc^en ^ater==

lanbe l^errlid^e 5rü($te, l^errlid^er idoIjI in biefem Qal^rl^unbert

an feinem ^age, alö jenem, an bem im ^önig^fd^lo^e p 35er*

faitteö, in ben ©dien Submig'ö XIV, burc^ hm 9}Zunb unfereö

£önigö bie Sßiebererridjtung beö beutfc^en diciä)§),

hi^ 2lnnal)me ber ^aif erfrone proclamirt marb. ^aum

ein 3}^enf(ftenalter nac^ ©tein'ö ^obe gieng fo fein unb gar

mand)eö Patrioten ^raum t)on beutfc^er ©rö^e burc^ £ouifen'ö

©ol^n in Erfüllung» 3l)m, ©einer SJJajeftät unferem fiegreic^en

^aifer unb Könige 2öill)elm, ber hie Hoffnungen ber

1) 3?er3t. fcorüber ^cüer I, @. 439 f. unb 501 ff.

2) 2luf& ^icr|u gab @tcin nur bte StntecjunO/ bie 5luöfu^runö erfolgte

@. 572. burcö baö ©biet üom 2. S^oöember 1810. 5Scra(. ÄeUcr ii^

3) 5Seröt ^eUer I, e. 475-48L

^0 Durc^ einen an ben giirßen SBittgenftein ßefj^riebenen S5rtcf com*

promittirt, ml^ix ber franjöftfc^en ^olijei in bie C^cinbe Gefallen

unb barauf im „Boniteur" aU 3ii6)tn ber feinbfeligen ©ejtnnung

ber leitenben Ärcife ^reu^enö abgebrucft worbcn war, fa^ jtc^ @tein

genötOigt, bca 17. 5J?ooember 1808 üom Könige ^um ^iveiten 2??al

feine ©ntlapuag ^u erbitlen. @ie warb i^m i« ben gnäbigflen 2(uj?*

brücfen gewährt. 2)en 16. ©ecember 1808 t)on 2)?abrib auö bon
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S^iation in fo glän^enber Söeife t)ertt)tr!U(5t f)at, beffen befonbcrö

Ijeute 3}UIItonen treuer beutf(^er ^er^en von hcn '^iinm

ber Oftfee bis ^u ben f(^neebebectten Gipfeln ber bairif($en

goc^lanöe Ikhmh gebenfen, möge eö nod^ man(^es Qaljr vn^

gönnt fein, ^u fe!)en, wie „bem glorrei(5 geführten
9^eid;ö!riege ein ni^t niinber glorreii^er 9^eid^ö^

friebe folgt, in bem au(^ im SSettfampfe nm hie

@üter beö g^riebenö unfer ^ol! fid^ alö ©ieger
erraetft/'i)

^kpoleon geächtet unt> feiner ®iitcr beraubt, fanb er ^unäcöf^ 3»fl«c^t

in Oefterreid), Uit 1812 in 9?u§ianb. 5>ort ii>art» er ber einf(uprfid&c

unb unerfc^ütter(ic&e 3?at(?öeber beö Äaifer^ Stleranber i., eilte ua^

bem 3?Kcf5U3 ber (^ranjofen mit bellen ^ßollmac^ten na^ ^önigöbera

unb \y>\xtU neben ?Jorf, (Srbön, Do^na, 2lucröma(b u. U. für bie

(Erhebung beö ''BolU in ßlän^enber 2ßeife. Sei fafi alten ^Serträgen

icner Siage t\)äün, 3Sorftanb ber (J^entratüerwaltuna ber t?on ben

5l{(iirten ^urücferobcrten beutfc^en Sanbe, 1814 mit in granfreic^, t)om

|)erbfl 1814 bi^ (Sommer 1815 auf bem SSiener Songreffe, k^nt,

unwiUiß über bie 55unbeööerfafuno, bie @teUe eineö ^räftbenten ber

^unbe^öerfammhing unb ben preu^ifcben Oefanbifc^aft^poHen bd

berfelbeu ah, ^on 1815 an alö "^ri^atmann abivecbfelnb auf feinen

©utern im ^er^Of^tl^um 9^af[au unb in SGSeftp^aten lebenb, 1820-21

auf einer größeren 3f?eife in ^ta\m , feit 1826 wefipbätifcber Sanb*

tagömarfc^aü. 3Sermäf;It war ©tein mit ©räfin SBil^elmine

üon 2i$aImoben*@imborn. @nne beiben S:öcöter auö biefer

(£|)e teirat^eten bie ©rafen ®iecb unb ^ietmannöegge. ©öOne \)<xik

er nicbt. @r ftarb ben 29. 3uni 1831 auf feinem @ute (^appenberg

\Xi aSeftpbalen, im 74. geben^iabre, ber Se^te feinet ©tammeö.

3m ©tein'f^en S^milienbegräbniö ju g rittet bei 53ab Smö ifl feine

Seicbe beigefe^t.

2Bs?rte @r. 9??afeftät teö fvaiferö xw ber 3tcbe 5ur Eröffnung bcö

erjlen beutff&en 3?eicb(5tagö ben 21. Wäxi 1871.
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5(xif ©eite 12 mii^ eö im %qk, 3. 3^^^^^ ^^n unten,
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